
 
 
 
 
 

Dienstag, 23. November 2021 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin! 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

 

Am 11. November 2021 wurde ich 65 Jahre alt und werde daher mit 1. Dezember in den Ru-

hestand treten. Fast zwei Jahrzehnte Obmann der größten DPV Österreichs mit insgesamt 

ca. 3.750 Mitgliedern zu sein, war für mich eine sehr herausfordernde und ehrenvolle Aufga-

be zugleich. 

 

Aber es ist auch schön zu gehen und dabei zu wissen, dass man mit seinem Team in 

Freundschaft verbunden ist. Wir konnten gemeinsam viel zum Wohle unserer Kolleginnen 

und Kollegen bewirken. Es war eine spannende Zeit mit vielen unterschiedlichen Herausfor-

derungen. Vieles ist uns dabei gut gelungen, manches bedarf noch mehr Zeit um gemeinsam 

gelöst zu werden. Wichtig wird auch in Zukunft sein, dass immer der sozialpartnerschaftliche 

Grundgedanke jede künftige Verhandlung begleiten möge. 

 

Die Zusammenarbeit mit unseren Vertrauenspersonen und den Mandataren hat immer sehr 

gut funktioniert und dafür möchte ich allen ein herzliches Dankeschön sagen. Dabei ein gutes 

Verhältnis zu den Dienststellenleitungen zu pflegen war mir immer sehr wichtig, denn es er-

leichtert unsere Arbeit als Personalvertretung ganz wesentlich. Danke für diese freundschaft-

liche Art des Miteinanders. 

 

Die gute Zusammenarbeit mit der Landespolitik war immer Voraussetzung für die erfolgrei-

che Umsetzung unserer Ideen. Gelebte Sozialpartnerschaft stand dabei immer im Vorder-

grund. Ein aufrichtiges Dankeschön an unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr 

Team. Danke auch an Landesamtsdirektor Mag. Werner Trock und seinen Stellvertreter 

Mag. Gerhard Dafert. 

 



Meiner Nachfolgerin Mag. Sonja Strauß wünsche ich alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei 

der Bewältigung der kommenden Aufgaben. Sie war die Wunschkandidatin meines Stellver-

treters Klaus Scheidl, genießt die volle Unterstützung meines gesamten Büros und wurde in 

unserer heutigen DPV-Sitzung einstimmig gewählt. 

 

Ich verabschiede mich im Bewusstsein, dass Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das 

Büro der DPV Landhaus auch weiterhin in sämtlichen heiklen Fragen und Anliegen bestmög-

lich beraten wird. Danke für die schöne gemeinsame Zeit, alles Gute und bleiben Sie vor al-

lem gesund! 

 

(LINK zum Video: Abschiedsworte an die Kollegenschaft von Dipl.-Ing. Andreas Neuwirth) 

https://youtu.be/1biGwV45EZ0 
 

 

 

Ihr 

 

 

 

Dipl.-Ing. Andreas Neuwirth 

Obmann 

 

 

https://youtu.be/1biGwV45EZ0

